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Böblingen: Die Markus Lieber GmbH Bauelemente setzt konsequent auf Qualität und auf eine umfassende, neutrale Beratung ihrer Kunden

es auch teuer werden muss. Wir bieten
Qualität in allen Preissegmenten.“

Gilt dieser Qualitätsanspruch auch für die Montage?

Markus Lieber: „Ja. Wir greifen je nach Be-
darf auf bis zu 14 spezialisierte Monteure
zurück. Das heißt, jedes Produkt, sei es
eine Tür, ein Garagentor oder eine Terras-
senüberdachung wird von Fachleuten mon-
tiert, die das Produkt und jeden notwendi-
gen Handgriff ganz genau kennen. Nicht
sist ärgerlicher als ein Monteur, der zehn-
mal zum Kunden fahren muss, weil er ir-
gendwas vergessen hat.“

Andere gehen auf die grüne Wiese, Ihre Firma hat ihren
Sitz mitten in Böblingen. Warum?

Markus Lieber: „Entscheidend ist zunächst
einmal die Nähe zu unseren Kunden. Die
zentrale Lage ist da sehr wichtig. Zum an-
deren verstehen wir unseren Firmensitz
auch als Bekentnnis zum Standort Böblin-
gen. Dieser Standort hat uns groß gemacht.
Da empfinden wir durchaus eine gewisse
Verantwortung.“

Wie wird sich Ihre Branche in den kommenden Jahren
entwickeln?

Ganzheitliche, kompetente und
individuelle Lösung

Markus Lieber: „Seit Jahren ist vom Niedrig-
Energie-Haus die Rede, bald kommt das
Null-Energie-Haus und in absehbarer Zeit

wird es das Plus-energie-Haus geben. Also
ein Haus, das mehr Energie produziert als
ees verbraucht. Hier sehen wir uns für die
Zukunft sehr gut aufgestellt: Zur Beratung
in den Bereichen Gestaltung und Architek-
tur bieten wir ein umfassendes Angebot an
Sicherheitstechnik nach neuestem Stand.
Dazu kommt dann auch noch eine Bera-
tung im energetischen Bereich. Das ent-
pricht unsere Philosophie von der ganzheit-
lichen, kompetenten und individuellen Lö-
sung.“

Tim Schweiker

J Unter www.lieber-gleich-richtig.de ist
die Markus Lieber GmbH Bauelemente im
Internet zu finden.

„Die Geiz-ist-geil-Zeit ist vorbei“

D ie SZ/BZ sprach mit dem gelernten
Maschinenschlosser und Energieelek-

troniker, 36, über seine Firmenphilosophie
und die Besonderheiten der Bauelemente-
Brache.

Wie würden Sie Ihre Firmenphilosophie beschreiben?

Markus Lieber: „Unser Slogan heißt nicht
umsonst ‘Lieber gleich richtig’. Wir sind ein
allumfassender Anbieter in Sachen Bauele-
mente. Das heißt wir haben eine ganze Pa-
lette von Unternehmen und Lieferanten im
Rücken, egal ob es um Türen, Garagentore
oder Terrassenüberdachungen geht. Über
allem steht ein hoher Qualitätsanspruch.“

Sie haben mit 21 Jahren als jüngster Franchise-Nehmer
des Tür-Herstellers Biffar angefangen. Heute ist ihr Un-

ternehmen sehr viel breiter aufgestellt. Warum?

Kein Kunde kann sich in diesem
Dschungel allein einen Überblick

verschaffen

Markus Lieber: „Der Bauelemente-Markt ist
sehr heterogen, es tummeln sich tausende
von Abietern auf dem Markt. Kein Kunde

Ob Haustür oder Fenster, Zimmertür oder Vordach, Carport, Garagentor oder Terras-
senüberdachung: Die Markus Lieber GmbH Bauelemente in Böblingen bietet seit 16
Jahren nicht nur eine umfassende Produktpalette. „Unser Rezept ist eine umfassende,
kompetente Beratung“, sagt Inhaber Markus Lieber.

kann sich in diesem Dschungel alleine ei-
nen Überblick verschaffen. Wir stellen un-
seren Kunden seit 16 Jahren unseren Erfah-
rungsschatz zur Verfügung. Das reicht von
der umfassenden und vor allem neutralen
Bratung im Vorfeld über die fachgerechte
Montage bis hin zur Koordination aller Lie-
fertermine. Wir bringen alles unter einen
Hut. Und das auch noch ausnahmslos mit
Produkten, die in Deutschland gefertigt
werden.“

Ausnahmslos?

Markus Lieber: „Zwei Zylinderformen wer-
den im Ausland hergestellt. In Österreich
und der Schweiz. Das kann man vielleicht
durchgehen lassen.“

Das hört sich alles nicht gerade nach Billig-
Angeboten an.

Markus Lieber: „Ich glaube, die Geiz-ist-
geil-Zeit geht zu Ende. Unsere Kunden fra-
gen ganz gezielt nach Qualität. Die bieten
wir in allen Beeichen. Wir lassen niemen-
den allein, sondern suchen gemeinsam mit
den Kunden die passende, individuelle Lö-
sung. Das heißt aber nicht zwingend, dass

“„

“„


